Programm
Donnerstag 19.05.:
Abends: „meet and greet“, der
„Strippenzieher-Abend“ (Selbstzahler)

GRAFLEX

Freitag 20.05.:
Abfahrt ab Hotel 8.30 Uhr
10.00 - 12.00: Käsemarkt in Alkmaar
13.00 - 17.00: Firmenbesuch
Abends: Abend der Innungen
Samstag 21.05.:
10.00 - 13.00:
Mitgliederversammlung
Vortrag: „Auf zu neuen Ufern“
(change management,
A. Herdegen, Fa. Trodat)

Herzliche Einladung zur
Abfahrt ab Hotel 14.30 Uhr
16.00 - 20.00:
Aus ug auf einem Flachbodenschi auf dem
IJsselmeer inkl. Barbecue & Getränken an
Board

ff

2

2

0

2

fl

Sonntag 22.05.
Frühstück und Abfahrt

GraFlex 2022
vom 19. bis 22. Mai ’22
in Zandvoort
Hotel CenterParcs

GRAFLEX

I N Z A N DVO O RT

AEGRAFLEX hat bei ihren GraFlex Veranstaltungen immer großer Wert darauf gelegt, dass es neben
den Formalitäten und den fachlichen Informationen immer auch einen Aspekt der Erholung gibt, einen
Aspekt, der deutlich macht, dass hier das Nützliche mit dem Guten verbunden wird.

Daher tri t sich die AEGRAFLEX in diesem Jahr in einem der schönsten Badeorte der niederländischen Nordsee.

In diesem Jahr haben wir das CenterParcs
Hotel in Zandvoort buchen können. Hier
kann man nicht nur gut tagen, sondern eben
auch vielerlei Attraktivitäten im Hotel
besuchen, die besonders familienfreundlich
sind.

ist für Amsterdam, was Brighton für London ist. Hier gibt es lange, breite schöne Sandstrände und weitläu ge
Sanddünen, die das unter dem Meeresspiegel liegende Land vor dem Meer schützen. Wenn man vom Strand den
Boulevard überquert, ist man schon unmittelbar an der Formel-1-Rennstrecke. Für alle, die dahingegen die Ruhe
suchen, gibt es zwei Naturschutzgebiete, wo man mit Sicherheit auf Damhirsche, Schottische Hochlandrinder und

Das Programm der GraFlex 2022 bietet für
jeden etwas.

Wisente tre en wird.
Den Charme von Zandvoort vermitteln die kleinen alten Fischerhäuser mit ihrer ereignisreichen Geschichte ebenso,
wie die entspannte Stimmung im Zentrum der Stadt mit seinen lebhaften Einkaufsstraßen.

Wir werden uns dem niederländischen
Produkt überhaupt nähern, dem Käse; dazu
werden wir den Käsemarkt in Alkmaar
besuchen, auf dem eindrucksvoll gezeigt wird,
wie man früher den Käse handelte.

Dem europäischen Gedanken Rechnung tragend lädt die AEGRAFLEX, nach Feldkirch 2018, in diesem Jahr nach
Zandvoort ein. Für uns als Präsidium ist es selbstverständlich, Menschen zusammen zu bringen, um sich auszutauschen,
sich gegenseitig wertschätzend miteinander zu diskutieren, zu vernetzen und so auch voneinander zu lernen. Dazu
braucht es selbstverständlich eine angenehme Atmosphäre und die ist garantiert, wenn vor Ort gute Stimmung herrscht

Nachdem am Samstag der formale Teil

und alles absolut authentisch und auf Augenhöhe statt ndet. Die organisatorischen Vorbereitungen sind abgeschlossen,

beendet ist, werden wir zum IJsselmeer

verbunden mit der Ho nung, dass auch Sie als Teilnehmer*innen ihre eigenen Herausforderungen, Fragen und Dinge,

fahren und auf der Grietje, einem

die sie im Alltagsgeschäft bewegen und umtreiben, mitbringen werden.

Flachbodenschi , vier wundervolle Stunden

Liebe Mitglieder*innen, liebe Besucher*innen der GraFlex 2020, das Präsidium und die Geschäftsführung freuen sich
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schon auf diese Tagung, garniert mit vielen kulturellen und kulinarischen Programmpunkten.
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bei Barbecue und Getränken verbringen.

ff

Die GraFlex 2022 wird vom 19. bis 22. Mai 2022 in den Niederlanden, in Zandvoort, statt nden. Die Stadt Zandvoort

